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Diesem technisch einheitlichen Erzeugnis diirfen 
zur Regelung der Abbindezeit 3% andere Stoffe 
zugesetzt werden. 

Es soll der Portlandzement ferner folgenden 
Bestimmungen geniigen ; 1. Das spez. Gew. soll bei 
ausgegluhtem Zement mindestens 3,l betragen. 
2. Der Magnesiagehalt soll hochstens 3,5% betragen. 
3. Der Schwefelsauregehalt als Anhydrid berechnet 
soll nicht hoher als 2,5% sein. 

Dr. M i c  h a e l i s  senior spricht iibcr das 
Wesen des Portlandzementklinkers, des Portland- 
zementschwachbrandes und der romischen Zemcnte 
nach dem heutigen Stande der Forschung. Danach 
kann Portlandzement bestehen aus Alit allein 
(das ist eine isomorphe Mischung von Kalk, Kalk- 
aluminat und Kalksilikat), wenn die Rohmasse 
kein Eisen enthalt; oder aus Alit und Celit (Dicalci- 
umverbmdungen); oder aber, und zwar meist, aus 
Alit, Celit, Belit, Felit und einem glasigen Rest. 
Die Zusammensetzung des Belit ist noch ungewi0; 
der Vortragende halt ihn fur noch nicht vom Cal- 
ciumsilikat aufgeliistes Tricalciumdialuminat. Felit 
wird als inaktives Dicalciumsilikat aufgefaht. 

Sodann berichtet der Vortragende uber seine 
Versuche zur AufklLrung der Vorgknge, welche bei 
der Wasseraufnahme des Zementes sich abspielen. 
Fur das Studium dieser Prozesse hat sich reines 
Wasser als unhrauchbar erwiesen, weil cs zu tief- 
gehende Zersetzungen hervorruft. Der Vertragende 
hat deshalb fur seine Versuche mehr oder weniger 

gesattigtes Kalkwasser verwendet. Auf die Wieder- 
gabe der Einzelheiten der Versuchsausfuhrung und 
cler sehr interessanten Ergebnisse muB verzichtet 
werden; die hauptsachlichsten Resultate seien 
in folgenden Satzen zusammengefaBt. 

Die Abbindungsverhaltnisse des Portland- 
zementes sind durch den Alit bedingt, welcher zu- 
erst vorn Wasser angegriffen und zerlegt wird. Aus 
ihm entsteht Kalkhydroaluminat, Kalkhydrat und 
ein kolloidales Kalkhydrosilikat. Alle diese Hy- 
dratbildungen erfolgen unter Wameentbindung, 
in der Hauptsache aber ist es die Bildung von 
Kalkhydrat, welche die Wasseraufnahme, das 
Abbinden und die Erwarmung dabei bewirkt. In 
dem gallertartigen Hydrosilikat und teilweise auch 
Aluminat finden die sich bildenden Kristalle von 
Kalkhydrat, Kalkhydroaluminat, Kalksulfoalumi- 
nat Raum fur ihre Entwicklung, sie versteinern 
mit ihrer Aussclieidung mehr und mehr das zu- 
nachst ganz elastische Kolloid, welches tibrigens 
beim Austrocknen ebenfalls steinhart wird. Die 
Nacherhartung der hydraulischen Rindeniittel wird 
bcwirkt durch die allmahliche Abgabe des Qucllungs- 
wassers, die fortschreitende Verhiirtung der Kolloide 
clurch die allmahliche Wasseraufnahme der Celit- 
bestandteile, besonders auch der im Celit eingeschlos- 
senen Kalkferrite und bei dem Portlandzement 
insonderheit noch durch die fortschreitendc Aus- 
scheidung yon Kalkhydratkristallen. (Nach Ton- 
industri:-Ztg. 1906, 1101.) illii. 

Referate. 
11. I. Chemische Technologie 

(Apparate, Maschinen und Verfahren 
allgemeiner Verwendbarkeit). 

John J. Roylt. Verfahreii ZUIU Weiehniaehen des 
Wassers. (J. Soc. Chem. Ind. 25, 452-456. 
6./4. 1906.) 

VeFf. beschaftigt sich namentlich niit dem mecha- 
nischen Teil des Problems. Er schlieIJt die Anwen- 
dung von Warme aus, cla Frischdanipf zu teuer sei, 
Abdampf aber Schwierigkeiten durch seinen Fett- 
gehalt bereite, und beschaftigt sich nur niit dem 
Kalk-Soda-Verfahren, bei dem er 3 Teile unter- 
scheidet : Die Einfuhrung der Reageneien, den 
Keaktionsraum, das Klaren. Die Schwierigkeit, ab- 
gemessrne Mengen der Reagcneien periodisch zozu- 
niifichen, fuhrte zu kontinuierlich arbeitendcn Appa- 
raten unter Ersparnis von Raum und Anschaffungs- 
kosten, welch letztere vielfach Veranlassung waren, 
sich mit unvollkommenen Methoden zu bcgnugen, 
z. I<. Verwcndung von Kalkmilch statt eirier gesat- 
tigtcn Losung yon Kalkwasser. Verf: beschreibt die 
Herstellung von Kalkwasser an Hand des R e  i ~ 

s c r t schcn Patent-Kalksattigers, des bckannten 
trichterformigen CefaOes, der im unteren Teil mit 
geloschtem Kalk gefullt, welchem das Frisch- 
wasser zugefiihrt wird, um am oberen Rand 
des GefaDes, frei von suspendierten Teilen, als Kalk- 
wasser in den Reaktionsrauni ubcrzutreten. Zu- 
gleich ist demselben die erforderliche Menge Soda 

zusufuhren, was in1 R e i s e r t schen Wasscrreiniger 
in bckannter Weise untcr Benutzung des ungleichen 
spez. Gew. von Wasser und Sodalosung gcschieht, 
indcni das zulaufendc Wasser die SodalGsung all- 
miihlich in den Reaktionsraum verclrangt. Fur die 
GriiWe des Renktionsraumes gilt die Regel, da13 er 
mindestens ein Stundenquantum fmsen soll. Fiir 
den 3. Teil, die Klarung, hahcn sich Filter als unent- 
behrlich gezeigt. Kies und Sand haben sich hierfiir 
am besten bewahrt und das R e i s e r t sche antoma- 
tische Filter macht dabei jede Sorge fur das Reini- 
gen uberflussig. Verf. besclireibt den R e i s e r t - 
schen Reiniger als den besten heute bekannten 
Einmal auf die richtige Wassermenge eingcstellt, 
erfordcrt derselbc keine andere Bedienung als 
das Nachfullen von geloscbtem Kallr und von 
Sodaliisung, beides fur 12 Stnnden ausreichend. 
L)a das ini gereinigten Wasser zuriickbleibende 
schwefelsaure Natron oft, namentliclr in Wasuer- 
rohrkesseh, Iastig ist, indem BY Veranlassung xum 
ihfressen dcr Bronzearmaturcn gibt und hsufiges 
Abblasen nijtig macht, hat. man die Soda durch 
kohlcnsauren Baryt ersetzt, in welcheni Fall der 
entstehcnde schwefclsaure Raryt abfiltricrt werden 
kann. Verf. beschrcibt den hicrfiir ebenfalls von 
R e i s e r t nach ahnlichen ChndsBtzen gebauten 
Apparat Die Kosten dessclben werden als ahnlich 
hoch wie die eines Sodaapparats angegeben. 
In der Diskussion wird hervorgehoben, wie auch 
die beigegebene Tabelle beweist', daD die Wasser- 
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reinigung in England noch verhiiltnisinHBig wenig 
Eingang gefunden hat. Fw. 
E. E. Basch. Atznatron oder Xtzkalk zur Wasser- 

reinigung? (Zeitschr. Dampfk. u. Maschinen- 
betr. 28, 496 [1905].) 

Die Darlegungen beanspruchen daruni gerade be- 
sonderes Interesse, weil neben den rein chemischen 
Dingen auch die Frage der zweckmaBigsten Rltra- 
tion der bei der Enthartung fallenden Nieder- 
schlige sowic die Kostenfrage besondere Beriick- 
sichtigung finden. Das rationellste Filter ist nach 
Verf. im vorliegenden Falle das Kiesfilter. -g. 
E. E. Basch. Freie Schwefelsnure im Speisewasser. 

(Zeitschr. Dampfk. u. Maschinenbetr. 29, 62 
[ 19061. ) 

Es weden einigc Fiille von auBergewohnlich starken 
Korrosionen an Dampfkcsseln erortert, welche auf 
freie Schwefelsiurc bzw. Sulfate der Sesquioxyde 
zuriickzufiihrcn warcn. Die Wasser stammten aus 
schwefelkieshaltigen Bodenschichten vcrschiedener 
Art. Unter dem MiBstande, freie Schwefeleaure im 
Speisewasser zu haben, leiden besonders auch gewisse 
induvtrielle Bezirke in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, wahrend der diirren Monate Die Fliisse 
trocknen daselbst dann fast aus, und von oberhalb 
gelegenen Werken erhalten sie sc,hwefelsaurehaltige 
Znflusac. Verf. halt fiir schwefelsaure- und sesqui- 
oxydsulfathaltige Wlsser das neuere Barytver- 
fahren der Firma Hans Reisert fur geeignet. -9. 
Romberg. Neehanische Dampfkcsselfeuerungen. 

Neben einer besseren Ausnutzung des Brennmate- 
rials gestatten gut gebaute mechanisch arbeitende 
Feuerungsapparate auch eine starkere Ausnutzung 
der Dampfkesselanlage, da das stiindlich erzeugte 
Dampfquantum um 25-30% gesteigerte werden. 
kann. Bei der Beschickung des Rostes durch einen 
Reizer findet im Verbrennungsraum ein fortwah- 
render Temperaturwechsel statt, welcher die Vcr- 
brennung sehr beeintrachtigt und eine starke 
Rauchcntwicklung zurfolge hat. Bei der selbstti- 
tigen Beschickung wird die Kohle bei geschlossener 
Feuertiir gleichmiaig aufgegeben, so daB im Ver- 
brennungsraum dauernd eine Hochsttemperatur, 
von 1300-1400° erreicht werden kann, gegeniiber 
einer mittleren Temperatur von 1100" bei Be- 
schickung von Hand. Durch diesen Umstand ist 
die Kohlenersparnis von l0-20% begrkndet, 
welche man durch vielfache Versuche festgestellt 
hat. Als geeignetstes Brennmaterial wird NuBkohle 
empfohlen. Hervorgehoben wird die durch Vermin- 
clerung des Heizerpersonals erzielte Ersparnis, 
besonders wenn der Transport der Kohle vom Lager 
in die Trichter der Feuerungsapparate ebenfalls 
mechanisch crfolgt. Als aufierst vorteilhaft arbei- 
tender Appzrat wird derjenige von L e a c h  emp- 
fohlen. KO. 
€I. Mantk Verlanipfungsv~rsuehe rnit Braunkohlen- 

brilietts. (Braunkohlenind. 8, 87 [19061.) 
Verf. berichtet iiber Verdampfungsversuche mit 
Braunkohlc, welche an einem Zweiflammrohrkessel 
der S ta tkchen  Wasserwerke zu Berlin-Lichten- 
berg im Beisein eines Ingenieurs vom Dampfkessel- 
revisionsverein Berlin zu dem Zweck vorgenommen 
wurden, um die Verwendbarkeit der Bockwitzer 
Industriewurfelbriketts in dem genannten Betriebe 
festzustellen. DieVersuche fanden am 16. und 17./10. 

(Brannkohlenind. 11, 123 [1906].) 

aowie am 29. und 3 0 . j l I .  1905 statt und erstreckten 
9ich auf je 8 Stunden. Infolge verschiedener vor- 
teilhnfter Betriebseinrichtungen ergaben sich aufier- 
xdentlich giinstige Resultate. Es zeigte sich dabei, 
wie durch weitgehende sachgemiiBe Kontrolle und 
durch ein geschultes Heizerpersonal eine wesent- 
liche Verminderung der Dampferzeugnngskosten 
herbeigefiihrt werden kann. Die Braunkohlen- 
briketts hatten einen Heizwert von 4838 W. E. Die 
mittlere Verdampfungsziffcr hetrug G,O4. Der sich 
ergebende Nutzeffekt der Kesselanlage von 79,36% 
muB als aufiergewiihnlich hoch bezeichnet werden. 
Tnfolgedessen stellto sich der Dampfprcis geringer, 
als bei Verwendung schlesischer odcr westfalischer 
Steinkohle. KO. 
J. Colding. Kin nciier Fraklionsliondensator fiir 

Dampf. ( J .  SOC. Chem. Ind. 2S, 678-679, 
[ 19061.) 

Ein kupferncr, innen verzinnter Behalter, 30 x 14 em 
weit bei 24 cm Hiihe, ist durch vertikale 
Scheidewgnde in vier Kammern geteilt, in deren 
jede von oben ein holiler Glaskorper eingehangt 
ist. Diese Glaskorper werden hintereinander vom 
Kiihlwasser durchflossen, wahrend der Dampf von 
Kammer zu Kammer streicht und sich auf der 
AuSenseite der Glaskorper nicclerschlagt. Das ab- 
flieBende Kondensat wird in darunter im Boden ein- 
gesetzten Glastrichtern abgefangen rind flieBt aus 
denselben durch Syphon ab. Das Kondensat von 
den Kammerwanden sammelt sich nnten in den 
Kammern und wird fiir sich durch Syphon abge- 
lassen. Um ein vollig reines Kondensat zu erhalten, 
hat Verf. mit Erfolg in der ersten Kammer statt 
des Kiihlers einen Tropftrichtcr eingesetzt und ver- 
diinnte Schwefelsaure mit rcinem Kaliumperman- 
ganat durchlaufen lassen. Der Apparat liefert 
4-411, 1 stiindlich und wird von Bender & Holbcin 

W. areinor. Etwas uber das Koehen unter Leere. 
(Z. f .  chem. App.-Kunde I, 345-348. 1./4. 
1906.) 

Beim Kochen entwickeln sich &Ber den kondensier- 
baren Dampfen auoh nicht kondensierbare Gase, 
die abgesaugt werden miissen, wenn der Druck im 
Dampfraum unter dem der Atmosphare bleiben 
soll. Dies kann erwiinscht sein, um die Siedetempe- 
ratur zu erniedrigen, und die Fliissigkeit dadurchvor 
Veranderungen zu schiitzen ; uin Heizmittel zu 
verwenden, deren Temperatur zur Verdampfung 
sonst nicht ausreichen wiirde, namentlich also Ab- 
dampf; endlich namentlich um dic Anwendung des 
sog. Multiple-Effet zu ermoglichen. Die Zahl der 
hier zu erzielenden Verdampfungsstufen ist natiir- 
lich einerseits durch die Temperatur des ersten 
Heizmittels, andererseits durch die Siedetemperatur 
im letzten Kessel bedingt, endlich dadurch, daS die 
Temperaturdifferenz zwischen 2 Kesseln naturlich 
nicht unter ein gewissesMafi sinken darf. Die Hiihe 
der Temperaturdiffercnz zwischen Heizinittel und 
Inhalt des einzelncn Kessels bedingt naturgemafi 
wesentlich Form und GroBe dcr IIeizflache, wie 
2 Abbildungen von Konstruktionen des Verf. nihcr 
erliiutern . FW. 
Ruhrwerke fur Koch-, Sehnielz- und Abdampf- 

(Z. f .  chem. 3pp.-Kunde I, 446-449 

Es werden Riihrwerkskonstruktionen der Firmu 

in Munchen hergestellt. FW. 

kes~el. 
[1906].) 
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Gustav Christ & Co., Berlin. beschrieben. - Ruhr- 
werk mit Querarm, getragen von der Riihrwelle, mit 
verschiedenen, schrag gestellten Spateln aus Holz, 
Glas, Porzellan oder Metall. Die Riihrwelle kann 
beliebig hochgeschoben werden, wodurch sich dieses 
Riihrwerk fur umkippbare und transportable Kessel 
eignet. Fur dicke Flussigkeiten oder solche mit 
Niederschliigen ernpfiehlt die Firma ihren Koch- 
kessel S p h a r i k mit liegendem Ruhrwerk. Durch 
den untcren halbkugelformigen Kessel geht hori- 
zontal durch die Achse des Kessels die Riihrwelle. 
Dieses Ruhrwerk verhindert jedes Ansetzen von 
festen Korpern. Der Kessel kann ebenso leicht als 
Kipper wie als Vakuumapparat eingerichtet werden 

Dr. Fritz Kriiger. 15\tralit:onsapgarate. (Z. f. chem. 
App.-Kunde 1,337-340 und 393-399 [1906].) 

Als primitivsten Apparat gebraucht man in der 
Technik und hier meist nur zu Versuchszwecken, 
das SchiittelfaB (PetrolfaB) und da, wo Holz stort, 
den Schuttelballon. Ganz brauchbar ist als Ex- 
traktionsapparat ein am besten emaillierter mit 
Deckel versehener Kessel, in den ein Siebboden 
oder Filtersack eingehangt wird, in dem das Ex- 
traktionsgut ruht. Der Apparat wird durch Doppel- 
mantel oder eingelegter Schlange mittels Dampf 
geheizt, zumal wenn als Extraktiousmittel Fliissig- 
keiten. deren Siedepunkt uber 100' liegt, benutzt 
werden. Bei den Apparaten zu regularem Betrieb 
unterscheidet man 1 .  Extraktor, 2. das Destillier- 
gefaI3, 3. Kuhler, 4. Vorlage zum Auffangen des 
Destillates. Zur moglichst besten Warmeausnut- 
zung ist zur Heizung die Dampfschlange zu emp- 
fehlen. Verf. beschreibt dann eine Reihe von Ex- 
traktionsapparaten, die sich in der Praxis fur den 

A. v. Ihcring. Die Wasserkolbenlultpumpe von 
Siepermann-Fudkkar. (Z. f. chem. App.-Kunde 

Die Wasserkolbenluftpumpe wirkt ahnlich der be- 
kannten Wasserstrahlpumpe, ist jedoch von ihr 
unterschieden dadurch, daB das Abwasser aus dem 
evakuierten Raum nicht rnit einer gewissen Ge- 
schwindigkeit frei ausflieBt, sondern durch ein Fall- 
rohr von 10 m Lange entweicht Indem das Wasser, 
das ohne Druck zuflieBt, periodisch die obere Miin- 
dung des Fallrohrs iiberdeckt und dieselbe durch 
seinen AbfluD wieder frei gibt, bilden sich einzelne 
,,Wasserkolben" im Fallrohr, rnit Luftraumen 
zwischen sich. Die Wasserkolben sinken durch ihr 
Gewicht abwarts, dabei durch die daruber entste- 
hende Luftleere verlangsamt, und treten mit der 
glcichen Gcschwindigkeit aus. wie das Wasser oben 
zuflieat. Um regelmaBige Bildung der Wasserkolben 
zu sichern, werden auch kataraktartige Einrich- 
tungen angewendet, die periodisch in das Fallrohr 
hinein entleeren. Um das Wasser gleichzeitig zum 
Kondensieren von im Vakuum befindlichen Dam- 
pfen zu venvenden, kann es auch mittels Zerstauber 
oder Lhnlich zugefuhrt werden. LaBt man umge- 
kehrt oben unbeschrsjlkt Luft zutreten, dagegen 
das untere Ende des Fallrohrs z. B. in eine Glocke 
unter Wasserabschlufi miinden, so wird in dieser 
die austretende Luft komprimiert und kann 
dnrch Rohrleitung abgeleitet werden. Verf. be- 
richtet uber vergleichende Versuche, teils vom Er- 
finder, teils von ihm selbst angestellt, um die Vor- 

oder beides in sich vereinigen. W. 

GroDbetrieb eingeburgert haben. W.  

1. 473-502. 15./6. 1906.) 

,eile gegenuber der gewijhnlichen Schieberluft- 
mmpe festzustellen. Es hat sich gezeigt, daB der 
~olumetrische Wirkungsgrad der letzteren geringer 
st. Auch ist das neue Verfahren vorteilhaft beziig- 
ich Kraftverbrauch, Einfachheit, Billigkeit und 
Betriebssicherheit. Verf. empfiehlt das Verfahren 
Iesonders fur Destillation von aromatischen Flussig- 
reiten unter Vakuum, wobei das Wasser durch das 
Kondensat selbst ersetzt wird, das in einem uber 
iem Fallrohr befindlichen Oberflachenkuhler sich 
iiederschlagt, am FuB des Fallrohrs in einem Ge- 
'a13 sich ansammelt und aus diesem mittels kleiner 
Pumpe in der erforderlichen Menge wieder gehoben 
wird, urn die beschriebenen ,,Wasserkolben" zu bil- 
ien. Auf diese Weise wird zwar unter Vakuum de- 
killiert, die abgesaugte Luft aber wird beim Durch- 
p n g  durch das 10 m-Fallrohr wieder auf Atmospha- 
"endruck verdichtet und entweicht erst unter diesem 
Druck, wodurch ein groBer Teil des Aromas, der bei 
:ewohnlicher Erwarmung verloren gehen miirde, 
lem Kondensat erhalten bleibt. Auch ist das Kon- 
lensat insofern hoherwertig, als gewisse Zersetzun- 
;en, welche durch die unvermeidlichen Erhitzungen 
in der Schieberluftpumpe entstehen kiinnen, hier 
vermieden bleiben. Fw. 
Neue Glashiihne rnit groEem DurchkdB. 
Die bislang vor der Geblaselampe hergestellten Glas- 
hahne mit hohlem Kuken konnten nur sehr schwer 

fur sine gro5ere Durchgangsoffnung als 10 mm 
exakt hergestellt werden. I n  der Regel wies der im 
Kiiken eingeschmolzene Durchgangskanal Ver- 
engungen auf, welche sich infolge des hohen Druckes, 
der beim Einschmelzen entsteht, nicht vermeiden 
lassen. Diese ijbelstiinde sind bei dem ab- 
gebildeten Hahn. welcher eine Durchgangsoffnung 
von 40 mm aufweist, alle behoben. Die Ansatz- 
stellen der Rohren am Hahngehause sind voll- 
kommen kreisrund und haben denselben Durch- 
messer wie das Zu- und AbfluBrohr. Das Kuken 
selbst besteht aus drei miteinander verschmolzenen 
Teilen, in dem mittleren derselben befindet sich der 
Durchgangskanal. Fur Fabriken, welche bislang 
nur auf Tonhahne angewiesen waren, diirften diese 
neuen Hahne (D. R. P. 174793) groDes Interesse 
haben. Sie werden verfertigt von der Firma Fritz 
TFischer & Rower in Stiitzerbach i. Thur. Li. 
Technische Verltanlsgcnossenscliaft Dnisburg. A; 

Anstreichmaschinen werden nicht nur zum Tiinchen, 
Kalken und Anstreichen, sondern auch zum Ab- 
waschen und Desinfizieren verwendet. Man ver- 
mag mit ihnen Kalk, Leim-, und Wasserfarben, so- 
wie jede Desinfektionsflussigkeit und auch Carbo- 
lineum zu versprengen und zu streichen. Man unter- 
scheidet PreBluft- und Pumpenanstreichmaschi- 
nen. Prefiluftmaschinen neigen leicht zu Verstop- 
fungen, weil wahrend der Streicharbeit der Kalk im 

strcichmaschinen. 
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Innern nicht umgeriihrt wird und sich daher schnell 
absetzt. Die Anstreichmaschinen sind nach dem 
Pumpensystem gebaut; ihre Pumpen haben selbst- 
spannende Kolben, sind gana aus Messing herge- 
stellt und vie1 haltbarer als Membranpumpen. 
Die Behalter, Pumpen- und Armaturteile bestehen 
aus Messing, Blei oder aus verbleitem Eisen. 
Leitern, Geriiste usw. sind fur hohe Raume unnotig, 
weil man mit Hilfe eines Spritzstabes aus Bambus 
rnit eingelegtem Metallrohr in jede Hohe gelangen 
und die Bedienung von unten, neben der fahrbaren 
oder tragbaren Maschine stchend, erledigen kann. 
Die Anstreichmaschmen leisten schon rnit e i n e r 
Schlauchleitung mehr, als 20 Mann mit dem Pinsel. 
Da sich zwei Schlauchleitungen anbringen lassen, so 
kann man die Lcistung noch verdoppeln. Es macht 
sich die Maschine, deren kleinstes Modell ,,Ceres" 
39 M kostet, schon in einem Tage, oft noch schneller 

bezahlt. Mittels der Maschine crhalt man cinen 
absolut glatten, cinheitlichen und festhaftenden 
Anstrich; dcr Schniutz der Waude wird iiber- 
tiincht und nicht, wie bei cler Pinselarbeit, aufge- 
riihrt. 

11. 4. Keramik, Cilas, Zement, Bau- 
materialien. 

F. Poerster. ifber das CiePen des Tons. (Chem. 

Das in verschiedenen Xweigen dcr Tonbearbeitung 
imnier mehr angewandtc GieBverfahren besteht 
darin, daR die durch eine ganz verd. Alkalilosung 
gieRbsr fliissig gemachtc Tonmasse in Gipsformen 
gegossen und zum Trocknen stehen gelassen wird. 
Der Alkalizusatz hat den Zweck, die zum Verfliis- 
sigen des Tones notige Wassermenge urn ein Be- 

Industr. 1905, 733.) 

triichtliches herabzusetzen und so das Trocknen 
zu beschleunigen bzw. uberhaupt zu ermoglichen. 
Die Fahigkeit der Tone, durch kleine Alkalimengen 
aich verflussigen zu lassen, ist als ein besonderer 
Fall der Beeinflussung feiner Suspensionen durch 
Elektrolyte anzusehen. Zwischen Kolloiden und 
feinen Suspensionen bestehen nur Unterschiede 
des Grades. Fur die Tonaufschwemmung gilt da- 
her in Analogic mit den negativen Kolloiden, daB 
sie durch Sauren gefallt, durch kleine Alkalimengen 
in ihrem Bestehen begunstigt werden miissen, was 
in der Mijglichkeit der Verfliissigung durch Alkali 
Bestatigung findet. - Ein Ton wird umsomehr 
dem kolloidalen Zustand nahe stehen, als er Teile 
enthalt, welche in Beriihrung mit Wasser leicht 
in eine auljerordcntliche hochgradige Verteilung gc- 
bracht werden konnen, und um so grol3er wird 
seine Neigung sein, sich durch kleine Alkalimcngcn 
verfliissigen zu lassen. Es ergibt, sich somit ein 
Zusslmmenhang zwischen der GieBbarkeit eines 
Tones und seiner Verteilbarkeit in Wasser, der 
durch Verfs. Versuche auch experimentell bestatigt 
wurde. Es zeigte sich, da13 nur die feinsten, schwer 
sbsitzenden und nicht filtrierbaren Tone die Fahig- 
keit haben, daB Alkali die zu ihrer Verfliissigung 
erforderlichen Wassermengen wesen tlich herab- 
3etzt. Fur die einzelnen Tone sind die notigen 
Alkalikonzentrationen recht verschieden und cha- 
rakteristisch. Wlihrend z. B. der Lothliainer Ton 
[hog)  durch 25 ccm l/po-n. NaOH ganz diinn- 
Elussig wird, sind andere (Glashafenton) bci gleichcr 
Alkalikonzentration noch nicht gieBbar. - Des 
weiteren ist die Erscheinung der Tonvcrfliissigiing 
abhhngig von dor ,Wahl des Alkalis. Wenn die 
verflussigende Wirkung der Natronlauge darauf 
bcruht, daS die Hydroxylionen die negativ gela- 
denen Tonteilchcn elektrisch abstoBen rind so fur 
das Wasser leichter durchdringbar mnclicn, so 
setat, das voraus, da13 dieser EinfluB die anziehende 
Wirkung des positiven Ns auf die Tonteilchen 
durchaus uberwiegt. Fur andere Alkaliionen werden 
daher die Verhaltnisse andere werden, insbesondcre 
wenn mehrwertige Kationen in der Losung auf- 
treten, wcIche ja ein besonderes Bestroben haben, 
der Hydroxylionenwirkung entgegenzuarheitcn. 
Verf. fand die Bcstatigung dieser uberlegung bei 
Verwendung von Kalk und Barytwasser zur Ton- 
verfliissigung. Die gleiche Mcngct des durch 25 ccni 
l/eo-n. NaOH gana diinnflussigcn Lothhainer Tones 
bleibt auf Zusntz von C!a(OH), gleicher Konzen- 
tration noch ganz steif, und die Verfliissigung tritt 
erst ein, wenn sie nuch durch das gleiche Volunien 
destillierten Wasscrs hervorgerufen wiire: auch 
zeigte sich, daB schon ein Zusatz von 0,10/, Gips 
zum Ton, die verflussigende Wirkung der obigen 
NaOH aufhoben. Es wird also hei Beurteilung 
der Tone auf den Gehalt an liisliclirni Kidli beson- 
deres Augenmerk zu richten win. Dilrch Cn-Ioncn 
fiillende Zusatze zu dem verflussigcndcn ;\lkali 
kann dieser storenden Wirkung entgcgcngenrbeitet 
werden. iVn. 
Reinhold Rieke. Uber den EinfluS von Wagnesit 

aut Zettlilzer Kaolin. (Sprechsaal 38, 1869, 
1910 u. 1951. 16./23. [30./11.] 1905. Berlin.) 

Die friiheren Arbeiten iiber den Gegenstand werden 
eingehend besprochen. Die eigenen Versuche dcs 
Verf. erstrecken sich auf Zusatze von Magnesit bis 
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zu 90% und Anwendung von Temperaturen von 
SegerkegelO,9-15. Um ungleichmiiOige Erhitzung 
der einzelnen Probestucke moglichst zu vermeiden, 
wurde das Brennen in einem elektrischen Rohren- 
ofen ausgefuhrt. Bei den Mischungen von Kaolin 
rnit bis 30% Magnesit treten bei den niedrigen 
Temperaturen zuerst geringe Schwindungszunahmen 
auf, die dann bei Segerkegel 1 und 3 einen sehr be- 
deutenden Wert erreichen, um von Segerkegel 3 
an wieder auf ca. 2% herabzusinken. Die am 
meisten in die Augen fallende Differenz zwischen 
der Schwindung bei Segerkegel 1 und 3 betriigt 
beim re,inen Kaolin 4y0, um mit steigenden Mag- 
nesitgehalte zuzunehmen und bei einem Gehalt von 
20% Magnesit ihr Maximum von 9,2% zu erreichen. 
Bei den Mischungen Ton .30--70y0 Magnesit nimmt 
diese Schwindungszunahme zwischen Segerkegel 1 
und 3 rnit wachsendem Magnesitgehalt wieder ab, 
um bei der 70% Magnesit enthaltenden Masse auf 
den Wert Null zu sinken. Die Untersuchungen 

W. Schelfler. Die Grenzwerte der Tonerde- und 
Kieselsaureniengen in hochgebrannten Stein- 
eeugglasuren. (Sprechsaal 38, 1790, 1830. 
2/10, u. 9./11. [1905].) 

Aus scinen zahlreichen Schmelzversuchen zieht 
Verf. die nachfolgenden Schlusse. Fiir Steinzeug- 
glasuren, die bei den Temperaturgraden der Seger- 
kegel 7-9 in einem und demselben groneren Ofen 
gleichmadig gut werden sollen, liegt die Menge der 
Tonerde bei 0 , 4 ~ 0 , 5  Aquivalenten, die Kieselsiiure 
liegt zwisclicn dem 8,7-10 fachen davon und 
nahert sich immer mehr dein hochsten Betrage, je 
mehr die Tonerde wilchst. Auch die Zusammen- 
setzung der Basen ist nicht ganz willkiirlich, indem 
die Erfnhrung zeigt, daR wenigstens 0,3 Aquiva.lent 
Kali darin wiinschenswert sind. LJnzweifelhaft 
stellen aber 0.4 Aquivalent Tonerde die giinstigste 

W. Seheffler. Lauf- und Mattglasuren fur Steineeug 
fur Segerkegel 4, im besonderen unter Ver- 
wendnng von Basalt, Toneisenstein und Mag- 
ncteisenerz. (Sprechsaal 19, 257. 15./2. 1906. 
Hohr.) 

Als Ergebnis von praktischeni Wert zieht Verf. die 
folgenden Schliisse aus seinen Versuchen. 

1. Man kann mit Basalt in paysenden Mischon- 
gen dieselben Glasurwirkungen rrreichen, wie mit 
dem sogenannten Griinstein. 

2. Bimssand und Ton lassen sich mit Vorteil in 
die Grundglasur solcher Laufglasuren einfuhren, 
bei denen es auf rein weiSe Materialien nicht an- 
komm t~. 

3. Magneteisenerz ist sehr geeignet zur Erzeu- 
gung nirkungsvoller Glasuren mit matter Ober- 
flache. 

4. Toneisenstein ist schon fur sich allein ge- 
eignet., in passender Mischung farbige Laufglasurcn 
von guter Wirkung zu erzeugen. 

5. Roter Ton liil3t sich vorteilhaft als Grund- 
glasur in Laufglasuren einfuhren nnd erzeugt bunt- 

W-. Schelfler. Glasuren fur Steinzeuguiasseu fur 
Segerkegel 4 und 2. (Sprechsaal 38, 1992. 
7./12. [1905].) 

Zur Verwendung gelangen bei den Versuchen Cla- 

werclen fortgesetzt. MG. 

Grundlage fur Steinzeugglasuren dar. M d .  

scheckige Glasuren. MU. 

Ch. 1906. 

suren, die sowohl ohne als auch mit gefritteten 
Bestandteilen hergestellt waren. Der Verf. kommt 
zu dem Schlusse, daB Rohglasuren bei der Schmelz- 
temperatur des S.-K. 4 und kurz dauerndem Feuer 
auf Steinzeugacherben zwar glatt und blank werden, 
aber nicht eine so vollkommene Durchsichtigkeit 
erreichen, um als Decke fur Unterdasurfarben 
dienen zu konnen. Trachyt und BimsPand befor- 
dern den Glanz und die Klarheit von Rohglasuren 
bei S.-K. 4 und kurzem Feuer in sehr guter Weise. 
0,4 Aquivalent Tonerde mit dem 8,7 fachen Betrag 
an Kieselsaure stellen die giinstigste Qrundlage fur 
Rohglasuren dar, die bei S.-K. 4 gebrannt werden 
sollen. Mii. 
J. Korner. Bleihaltige, im Sinne des Gesetzes un- 

giflige Glasuren. (Sprechsaal 39, 2. 4./1. 1906. 
Cadinen. ) 

Auf Grund seiner an glatt geschmolzenen Glasuren 
angestellten Versucho kommt Verf. zu den folgen- 
den Schlussen. Bleiglasuren konnen in der Keramik 
und speziell im Topfergewerbe aus technischen und 
wirtschaftlichen Griinden nicht entbehrt werden. 
Durch geeignete Zusammensetzung eines Versatzes 
ist es niiiglich, eine bleihaltige Glasur so zu gestalten, 
daB sie den Anforderungen des Gesetzes entspricht. 
Die Komponcnten muwen so gewahlt sein, da13 die 
Bildung unloslicher Bleiverbindungen miiglich ist. 
Dies ist der Fall, wenn Kieselsaurc allein oder mit 
Tonerde in genugender Menge vorhanden ist. Ganz 
besonders ist ein Zusatz von Tonerde. zu empfehlen, 
weil schon eiu geringer Gehalt an derselben die feste 
Bindung dcs Bleis sehr begiinstigt. Eine Voraus- 
setzung ist ferner die Anwendung einer entsprechend 
hohen Temperatur und zwar so lange, daR der durch 
das Schmelzen eingeleitete chemische ProzeB zu 
Ende gebracht, wird. Das Verhiiltnis von Saure zu 
Base braucht, urn das Vorhandensein von freiem 
Blei in einer Glasur auszuschlieljen, kein konstantes 
zu sein. Bei tonerdefreien Glasuren muO der Quo- 
tient Saure durch Base hoher sein als bei tonerde- 
haltigen und zwar um so hoher, je groBer das Mole- 
kulargewicht der als FluBmit,tel verwandten Oxyde 
ist. Man kann annehmen, daB tonerdefreie Blei- 
glaser mindestens Bleisilikate sein miissen mit dem 
Q,uotienten 2, um einigermaBen als unloslich gelten 
zu konnen. Die Verwendung gefritteter VersLtze 
als Glasur ist vorn technischen und sanitiiren Stand- 
punkt zu empfehlen, weil dadurch die Heranziehung 
nicht bleiischer Koniponenten in hoherem MaBe er- 
moglicht und aucli eine groWere Sicherheit hinsicht- 
lich einwandfreier Bindung des Bleis und weniger 
gefahrlichen Umgangs mit Glasur gcgcbcn wird. 
Voraussetzung ist auch hierbei die Anwesenheit von 
geniigender Kieselsaure und Tonerde und ent- 

H. Herramhof. Uutersuchungen iiber Seharfieuer- 
farben fur Hartporzellan und Untersnehung 
der Spektren seltener Erden insbesondere der 
Reflerionsspektren ihrer Phosphate. (Disser- 
tation Munchen 1905; nacli Sprechsaal 39,353. 
1./3. 1906.) 

Auf ihre Verwendberkeit als Porzellanunterglasur- 
farben wurden gepruft : Neodymoxyd, Praseodym- 
oxyd, Cerdioxyd. Nachdem Verf. erkannt hatte, 
daB sieh die Phosphate fur den in Prage stehenden 
Zweck besonders gut eignen, wurdcn noch andere 
Metalle (Kobalt, Eisen, Mangan, Chrom, Kupfer, 

sprechend hohes Brennen. X C .  

26.5 
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Nickel, Titan) in Form ihrer Phosphate in den 

E. Zschimmer. Die physikalischen Eigenschaften 
dcs Glases als Funktion der chemischen Zu- 
sammensrtsiing. (Z. f.  Elektrochem. 11, 629 
bis 638. 22./9. [10./7.] 1905. Jena.) 

Unter Glas vcrsteht man den Inbegriff einer un- 
endlich variablcn Gruppe von amorph erstarrten 
Schmclzprodukten mineralisch saurer Oxyde in salz- 
artiger Mischung mit basischen Oxyden. Die Zu- 
sammensetzung der Glaser ist auRerordentlich ver- 
schieden; je nach dem Zwecke, dem sie dienen 
sollen, ist besonders in neuerer Zeit der Umfang 
der Variationsmoglichkeit ganz bedeutend durch 
S c h o t t ,  A b b e ,  W i n  k e l m  a n n  und andere 
erwcitert worden. Aber ein gesetzmaBiger Zu- 
sammenhang zwischen den physikalischen Eigen- 
schaften und den chemischen oder gar eine theo- 
retische Erklarung solcher Beziehungen konnte bis 
jetzt, noch nicht gefunden werden. Fur einige Eigen- 
schaften haben sich empirische Gleichungen der 
Form 

aufstellen lasseu, in denen u, v, w. .  . die Prozent- 
gehalte der ClLser an bestimmten Bestandteilen und 
a, @ , y .  . . Konstanten sind, und aus denen sich d a m  
fur belicbige Prozentgehalte die zugehorige Zahl x 
(z. €5. der Brechungsexponent, Ausdehnungskoeffi- 
zient usw.) berechnen laBt .  Neuere Versuche von 
A b b e  und S c h o t t iiber die optischen Eigen- 
schaften verschiedener Gliiser werden vom Verf. 
mitgeteilt. Diese ergeben, da5 der Brechungsindex 
von B,03 oder Si02 durch Zusatz von Metalloxyden 
erhoht wird und rnit zunehmendem Molekularge- 
wicht der Oxyde wachst, aber nicht proportional 
der Konzentrat.ion des Oxyds. Beim Zusatz von 
B,03 zu Alkalisilikatglasern wird bei 15% B,03 
ein Maximum des Brechungsindex erreicht. Die 
Annahme einfach additiver Eigenschaften der glas- 
bildenden Oxyde ware sonach durchaus irrig. Alle 
alkalihaltigen Glaser adsorbieren und kondensieren 
aus Dampf fliissiges Wasser in Form von Tropfchen; 
diese ,,Hygroskopie" ist aul3er von Temperatur, 
Zeit der Einwirkung und Beschaffenheit der Flache 
auch abhangig von der chemischen Zusammenset- 
mng (Alkalien stcigern sie, CaO, ZnO und vor allem 
B20Bvermindern sie). Besprochen werden ferner noch 
die bekannten wichtigen Eigenschaften des Jenaer 
Gerateglases, Normalglases, Zylinderglases usw. 
Auch die Untersuchung iiber Lichtzerstreuung und 
-absorption der Gliser hat  schon zu wichtigen Er- 
gebnissen gefuhrt. Von Z s i g m o n  d y sind in 
neucrer Zeit eisenoxydhaltige Glker  hergestellt 
worden, die bei 8 rnm Dicke die Wirmestrahlen 
vollig absorbieren. Auch lassen sich jetzt Glaser 
herstellen, die fur ultraviolette Strahlen besonders 
durchlassig sind (UV-Glas), und die fur Himmels- 
photographie und Spektralanalyse von Bedeutung 
geworden sind. Dr- 
Lecreoier. fiber die Harte des Gllases. (Sprechsaal 

38, 1665 u. 1705 [1905], nach Sonderabdruck 
d. belgisch. chem. Ges.) 

Um einen MaDstab fur die relative Harte der Glaser 
zu erhalten, bestimmte Verf. die GroRe des Wider- 
standes, welchen nach dem gleichen Model1 her- 
gestellte Becher aus den verschiedenen Glassorten 

Kreis der Versuche gejsogen. MU. 

x = C + n u + B v + y w . .  . . 

dem Schleifen entgegenstellten. Aus den Ver- 
suchen ergab sich, da5 die mittels des Schleifens 
bestimmte Harte nicht .der theorctischen Harte 
entspricht, sich aber in Ubereinstimmung rnit den 
Koeffizienten des Widerstandes gegen Zug und 
Druck befindet. Uber den EinfluB der chemischen 
Zusammensctzung des Glases auf seine Harte stellt 
Verf. die folgenden Satze auf : 1. Die Natronglaser 
sind in der Rcgel harter als die cin gleiches Volumen 
von Kieselsiiure enthaltenden Kaliglaser. 2. Bei 
den rein kdk-natronhaltigen Gliisern steigt die 
Harte bei gleichcni Gehalt an Kieselsaure rnit der 
Zunahme des Kalk- und der Abnahme, des Natron- 
gehaltes. 3. Borsanre gibt dem Glase eine grol3e 
Harte. 4. Bei den Bleiglasern vermehrt der Zusatz 
von Soda und Kalk die HKrte sehr bedeutend. 

F. C. Dennan. Eine Methode snr I'riilung der Vo- 
lumenbestiindigkeit der Zemente. (Oil and 
Coulormans Journal 1906, 494. 17./2.) 

Eine weite Glaspipette ist am einen Ende rnit einem 
Hahn versehen; der Mittelkorper ist derart geteilt, 
dai3 die eine Halfte wie eine Kappe iiber die andere 
greift und mittels Glasschliff dicht schlieBt. Man 
kalibriert zuerst den ganzen Apparat mit Queck- 
silber, setzt dann einen Zementblock von be- 
stimmten Dimensionen ein und ful l t  wieder mit 
Quccksilber. Dann legt man den Block 3-18 Stun- 
den in Wasser von 94-98" und bringt ihn hierauf 
abermals in den Apparat. Durch nochmaliges 
Fiillen mit Quecksilber und Vergleichen der ge- 
wonnenen Werte e r h l t  man exakte Daten iiber die 

E. H. S. Bailey. Die Dauerhaftigkeit von Zement- 
pilaster. (Transact. Amer. Chem. Society. 
29./12. 1905. Neu Orleans.) 

Der unter dem Namen ,,cement plaster" in den 
Handel gebrachte Artikel wird aus Gipssahlamm 
oder ,,Gypsit" gewonnen, der in vielen der im zen- 
tralen Wersten der Vereinigten Staaten gelegenen 
Staaten auf Flachen von nur ein paar Acres Urnfang 
angetroffen wird. Das Mineral wird in Kesseln er- 
hitzt, um den groBten Teil des Kristallisations- 
wassers abzutreiben, und mit Sand vennischt, 
um an Stelle von Kallrmortel als Wandbewurf ver- 
wendet zu werden. Neben dem Calciumsulfat und 
Wasser enthalt cs erheb!iche Mengen ven Calcium- 
und Magnesiumcarbonat, Kieselerde, sowie Eisen- 
und Aluminiumoxyd. Verf. berichtet iiber einen 
eigenartigen Fall, in welchcm der Bewurf von dem 
oberen Teil der Wand in cinem Raum abfiel, in 
welchem sich ein Ventilator zum Liiften und Er- 
wiirmen des Gebaudes befand. Die Analyse des 
harten Bewurfes zeigte einen Gehalt von 4,5% 
Wasser, wiihrend der abgefallene Bewurf 2% ent- 
bielt. Verf. schlieDt hieraus, da13 die Luft, welche 
iiber Dampfrohren erhitzt war, bevor sie in den 
Ventilatorraum gelangte; eine so groBe Absorptions- 
fahigkeit fur Wasser erhalten hatte, daB sie dem 
Bewurf daa Wasser entzog, wodurch die Gips- 
kristalle zersetzt wurden. D. 
Bernhard Kirsch. aber die Zunahme der Zement- 

Iestigkeit wahrend einer Dauer von 7-8 Jahren. 
(Mitt. d.K.K. Technol. Gew. Mus. 15, 205-215. 
Wien.) 

Auf Grund eines reichhaltigen Materials von Port- 
land-, Schlacken- und Romanzementen berichtet 

MU. 

Volumenveranderung. MU. 
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Verf. iiber die Festigkeit und die Zunahme der Zag- 
und Druckfest.igkeit im Laufe der Zeit. Wiesler. 
Rernhard Kirsch. @her die Fcstigkcit von Stiegen- 

stufen und Trottoirplatten &us Zcmentbeton. 
(Mitt. d. K. K. Technol. Gew.-Mus., 15, 216 bis 
218. Wien.) 

Verf. hat die Festigkeit von Stiegenstufen, die aus 
Xannersdorfer Zement hergestellt waren, mit 
eincm bestimmten Naturstein verglichen. Wiesler. 
Hubert Kappen. Die Aluminate des Kalkes und ihr 

EinIlul.3 auf die Rindezeit des Fortlaudzementes. 
(Tonind.-Ztg. 1906, 139. 27./1.) 

Es ist als feststehend anzusehen, daB die Wasser- 
bindung um so schneller erfolgt, je reicher der 
Portlandzement an Tonerde ist. UngewiD ist man 
aber noch dariiher, in welcher Form die Tonerde im 
Portlandzementklinker vorhanden sein mag. Der 
Verf. hat  den EinfluB der Kalkaluminate auf die 
Bindezeit untersucht ; das Monocalciumaluminat 
bindet sehr langsam und wirkt nicht auf die Ab- 
bindezeit ein. Das Bicalciumaluminat bindet rapid 
a b  und wirlit beschleunigend auf die Hydratisations- 
geschwindigkeit des Portlandzementes ein. Verf. 
kommt aber zu dem Schlusse, daD die freien Kalk- 
aluminate das schnelle Abbinden der Zemente 
nicht bewirken konnen: sie miifiten sonst in vie1 
groaerer Menge in der Klinkern vorhanden sein, 
als es tatsiichlich der Fall ist. Die von ihm beob- 
achtete Beschleunigung der Abbindezeit durch 
Zusatz von Bicalciumaluminat sieht er als die Folge 
einer katalytischen Reaktion an. Er ist ferner der 
Ansicht.. daB bei der Hydratisation der Kalkalu- 
minate eine Spaltung inIEalkhydrat und Aluminium- 
hydrate (wie es Z u 1 k o w s k i annahm) nicht statt- 
findet. MU. 
Dreebsel. Forsehungen naeh ungeliischtem Kalk im 

kunstliehenPortlandzement. [Bll. SOC. chim. Bclg. 

Da dieser Zement entweder aus Tricalciumsilikat 
oder aus Bicalciumsilikat mit einem Mol. Kalk in 
fester L6sung hcstehen muB, so sind zahlreiche Un- 
tersuchungen gemacht worden, um das eventuell vor- 
handene Mol. ungeleschten Kalks nachzuweisen 
oder seine Abwesenheit festzustellen. Die Erfolg- 
losigkeit dieser Versuche riihrt daher, d a W  man stets 
chemische Methoden angewendet hat, wahrend die 
Bestandteile eines solchen Systems wohl nur durch 
ihre Fhgsikalischen Verschiedenheiten erkannt mr- 
den kbnnten. Verf. macht einige allgemeine Andeu- 
tungen iiber die einzuschlagenden Wepe. B,uchj. 
Cecil de Sohwarz. Herstellung und Verwendung der 

Schlaekenzemente. (Vortrag a. d. KongreB f.  
Metallurgie, Luttich 1905. Nach Rev. chim. 
pure et  appl. 9, 295-297 [1905].) 

Einleitend werden die allgemeinen Prinzipien be- 
ziiglich der Bildung, Zusammensetzung und Dar- 
stellung des Schlaclrenzementes besprochh, hierauf 
die Eigenschaften des Schlackenzementes im Ver- 
gleicb zum Portlandzement und die Vorteile seiner 
Anwendung. SchlieDlich werden die Verfahren von 
F o r e l l ,  P e s s o w ,  W o l f  und L e s s i n g ,  
G r a u usw. kurz besprochen. 
Maynard. Selilaekenzement und Dleermasser. 

(Sitzungsbericht der franzosischen und bel- 
gischen Mitglieder des internationalen Verban- 
des fur Materialpriifung vom 30./4. 1905; 
nach Tonind.-Ztg. 1’306, 440.) 

8-9, 237 [1905].) 

Ditz. 

l i e  von 11 a y n a r d angestellten Versuche er- 
Ltrecktcn sich auf Miscbungen von Schlacken- 
:ement rnit Sand und von Schlackenzement niit 
Sand unter Zugabe von mehr oder wenigcr Kalk. 
Die Probekorper blieben 10-12 Jahre in Meerwas- 
rer. Der Schlackenzement hat sich in bezug auf 
reine Widerstandsfahigkeit gegen Meerwasser dem 
Portlandzement ebenbiirtig erwiesen; er iibertiifft 
Llle auch die kieselsaurereichsten hydraulischcn 
Knlke in dieser Hinsicht. Dabei zeigte sich, daB 
ier kalkiirmste Schlackenzement der widerstands- 
‘ahigste war. Die Befiirchtungen, daB der Sulfid- 
ichwefel der Schlacke in Calciumsulfat iibergchen 
wiirde, haben sich nicht bewahrhcitet. 
Bernhard Kirsch. Ergebnisse der Priifung von 

Schlacltenzemeut und Morteln desselben. (Mitt. 
d. K. K. Technol. Cew.-Mus. 15, 195-203. 
Wien.) 

Verf. berichtet iiber die Qualitatsziffern von 
Schlackenzementen, welcbe durch drei Eigen- 
whaften : geringes Gewicht, rasche Erhartung und 
Ernpfindlichkeit gegen Luftzug gegenuber anderen 
Zementsorten charakterisiert sind. Er untersuchte 
bsterreichisrhe Schlackenzemente, und zwar Konigs- 
hofer. Witkowitzer Schlackenzement, und verglich 
den Konigshofer Schlackenzement mit dem Rado- 
tiner Portlondzement bei verschiedenen Mischungen 
mit einem bei Karlsbad gewonnencn Sand. In  
bezug auf die Mijrtelergiebigkeit erschien der 
3chlackenzement dem Portlandzement uberlegen, 
und auch die Festigkeit ist bei sandarmen Misch- 
ungen groBer, nur gilt der Schlackenzement als 
zweifelhaft beziiglich der Luftbestiindigkeit. 

Herman Wedding. Anwendung der Hoehofeu- 
sehlaeke zur Fabrikstioo des hydraullsehen 
Mortels. (Vortrag a. d. KongreB f .  Metallurgie, 
Liittich 1905. Nach Rev. chim. pure et  appl. 

Es werden die Methoden zur Untersuchung des ge- 
wohnlichen und des Schlackenportlandzementes 
und die bei der Untersuchung des letzteren erhal- 
tencn Resultate angegeben. AnschlieBend werden 
die Untersuchungen von C a n  a r i s und die An- 
schauungen von Z u 1 k o w s k i eingehend be- 
sprochen. Zum Schlusse werden die Aussichten des 
Schlackenportlandzenlentes hinsichtlich seiner Ver- 
wendung in Besprecbung gezogen und die Hoffnung 
ausgesprochen, daB derselbe den Vergleich rnit dem 
gewohnlichen Portlandzement bestehen werde. 

Die Elemente der chcmischen Ingenieurkunst. 
(Chemical Engineer 3, 121-128. Januar 1906.) 

Dies ist der erste von einer Reihe Artikel, welche 
im Laufe des Jahres von der genannten Zeitschrift 
iiber das obenstehende Thema veroffentlicht werden 
sollen. Er beschaftigt sich mit den Baumaterialien 
und zwar: Bauholz, GuB- und Schmiedecisen, sowie 
Stahl, Kupfer, Manganbronze, Blei, Zinn, Aluminium, 

H. Seger und E. Cramer. Wieweit miissen Halkein- 
lagerungen im Ton zerkleioert werden, um im 
Ziegel unsehiidlich xu sein? (Tonind.-Ztg. 1906, 
419.) 

Kalkkorner im Ziegelton gehen beim Brennen in 
Atzkalk iiber, und dieser l6scht sich nachher lang- 
Sam, wobei infolge der Raumzunahme ein Zer- 

M4. 

Wiesler. 

9, 297-299 [1905].) 

Ditz. 

Platin, Nickel, Stein und Schiefer. D. 
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sprcngen der Ziegel eintritt. Dm sicherste Mittel 
zur Verhiitung dieser Verluste ist das vollstandige 
Auslesen der Kalkstiickchen; dies ist aber zumeist 
kaum dnrchf~hrbar, und deshalb sucht man sich 
durch moglichstes Zerkleinern der Stucke zu helfen. 

Die Versnclie der Verff. haben als Ergebnis ge- 
zeitigt, daB ein Zerkleinern des Kalkes nichts niitzt, 
wenn nicht erhohte Brennhitze (Segerkegel 1) oder 
Tauchen zu Hilfe genommen wird. Durch die 
hohere Hitze geht der Kalk in Silikat uber; durch 
das Tauchen in Wasser wird der Kalk zu Brei ge- 
loscht und dadurch unschadlich. 

mm ist zwecklbs, weil 
Kiirner yon 4 niin nicht schiidlicher wirken, als 
solche von mni. Der Wcttbewerb, die Zerklei- 
nerung der Kalkkiirner iiber 4 mm zu treiben, ist 
wertlos. MC. 
Dr. E. A. Wagstalfe. Chemische und physlkalische 

Werlbcstimmung einiger Tone und Tousehiefer 
fiir die Herstellung von Ziegelsteinen, haupt- 
saehlich soleher aus Ost-Cheshire. (J. Soc. 
Chem. Ind. 25, 101-103. 

Es werden die Untersuchungen von zehn verschie- 
denen Tonen und Tonschiefern mitgeteilt; diese 
beziehen sich nuf 1. die chemischen Bestandteile, 
2. das Verhaltnis yon Kaolin, Feldspat und Sand 
in den Proben, 3. den Gewichtsverlnst beim Er- 
hit,zen auf 1000-1250”. 4. die Schrumpfung bcim 
Erhitzen auf 1000-1250’, 5. das spez. Gew., 6. das 
Voluniengewicht 7 .  die Porositat der fertigen 
Steiiie und 8. den Schmelzpunkt der Tone nnd 
Schiefer. Wr. 
1. Blasenapp. Eine neue Theorie des Hiirteprozesses 

in der Kalksrndsteinfabrikation. (Tonid-Ztg.  
1906, 469. 2.2./3. Riga.) 

Die Abhandlung richtet sich gcgcn die in dieser 
Z. 19. 181 [1906] erschienene Arbeit von R u - 
d o 1 p h S e 1 d i s iiber den HLrtcprozeB in der 
Kalksandstcinfabrikation. Die Theorie des Herrn 
Dr. S e 1 d i s wird an der Hand der iiber die Frage 
vorliegenden Versuchsergebnissc als haltlos und die 
ganze Arbeit als cine Kette von Irrtumern bezeich- 
net. S e 1 d i s nimnit an, daW durch den im HLrte- 
liessel herrschcmden Druck bzw. die Teniperatur 
der leicht aufschlieBbnre Teil dcr Kieselsaure in den 
lrolloidalcn Zustand iihergefiihrt wird; darnuf wirkt 
(Ias Kalkhydrat unter Bildung eincs Calciuni- 
hydrosilikates. welches die Harte des Steines ver- 
iirsacht. Verf. betont, daB die verkittendc Substanz 
inimer ein Gemisch von Calciunihydrosilikat und 
C’alciumcarbonat ist; auch ist es, im Gegensatz zu 
S e 1 d is’ Angaben. schr wohl moglich, kristallisierten 
ieincn Qnarz unter den bei der Dampfdruckcr- 
liartung obwaltenden Verha1t.nissen teilwcise auf- 
zuschliellen. Ein Irrtum ist es auch, wenn S e 1 d i s 
nnnimnit, dab bri dem HeiWaufbereitiingsvrrfuhrcn 
(von S r h w ti  r z) die cheniische Rcaktion zwischeri 
tlcn Rohstoffen hereits Itei der Mischung im ge- 
schlossenen Alischtrog eingeleitet werde. 

1)er Verf. fiihrt. dann die von ihm 1904 aufge- 
stelltc Theorie der Kalksandsteinertilirtung an, die 
darin gipfelt, ddJ der K d k  in Form von gelosteni 
Knllrh~-clrat au f  dic Quarzkieselsaure einwirkt; 
es bi!det sich bui clcn jeweilig im Kessel herr- 
schenrlen TenipertLtur- und Druckverhkltnissen 
eine gesilttigte LKsung, aus welcher sich festes 
(~iil~iiinrliyclrosilikat auf die Quarzkijrnchcn ab- 

Ein Zcrkleinern auf 

Febr. 1906.) 

scheidet. Dadurch wird die Liisung befahigt, neues 
Hydrat aufzunehmcn; der Vorgang wiederholt sich, 
bis die Schicht des Hydrosilikates die weitere Ein- 

H. Burchartz. Kiinstliehe Steine andercr Art als. 
Ziegel nod Halksandsteine. (Mitt. a. d. Konigl. 
Materialprufungsamt 23, 97 [1905]. GroB- 
lichterfelde-West. ) 

Es wird ausfuhrlich berichtet iiber die Ergebnisse 
der Untersuchungen aus den Betriebsjahren 1896 
bis 1905. Die Zahl der gepriiften Steinsorten betragt 
191, und zwar sind es Zement-, Schlacken-, Kunst- 
sand-, Schwemm- und Gipssteine; Hochofenschlacke. 

A. Martens. Sehub- und Seherfestigkeit des Brtons. 
(Mitt. a. d. Kiinigl. Materialpriifungsanit 23, 
49 [1905]. CroWlichterfelde-West.) 

Es wird festgestellt, daO die oft angefiihrtc Zahl 
B a 11 s c h i n g e r s fiir die Haftfestigkcit von 
Eisen an Zement (Beton) von 46 kg/qcm durcli keine 
in der Literatur auffindbnre eigene Mittcilung B a u- 
s c 11 i n g e r s gcstiitzt wird. Die cinzige Unterlage 
fur diese Zahl findet man in ciner von der Firma 
G. A. Wayss im Jahre 1887 herausgegebenen Hro- 
schiire; dort wird iiber 4 nicht einwandfreie Ver- 
suche berichtet, welche B a u s c h i n g e r mit 
Eisendraht und Beton angestellt hat. 
Verfahren zur Herstellung vou kerauiisehen Gegen- 

standeu durelr Pressung. (Nr. 166 207. K1. 800. 
Voni 11./10. 1904 ab. Dr. E u g e n  C’on - 
r a d  in Teltow.) 

Patenta.nspruc7b : Verfahren zur Herstclliing von 
keramischcn Gegenstkndcn durch Pressring, da- 
durch gekennzeichnet, dall das in die Form einge- 
brachte Cut vor der Pressung unter Anwendung 
eines Vakuums erhitzt wid ,  bis alle Feuchtigkeit 
entwichen ist. - 

Die Ursltche zu Masserisscn ist hBufig in dcnr 
Feuchtigkeitsgchalt der Porxcllanmasse zu suchen. 
Nach dem vorliegenden Verfahren wird die luft- 
trockene, gepulvcrte blasse in die Matrize gestreut, 
dann wird der Boden mittels Dnmpf oder auf 
sonstige Art crhit.zt und gleichzeitig in der die Ma- 
trim einschlie Wrnden Form init,tels ciner geeigiieten 
Vorrichtung ein- Vnkuum erzeugt. Nachdein nuf 
diese Weise alle Feuchtigkeit entwiclien ist, wird 
die Mnsse mittels des PrcBstempels unter sehr 
starkem Druck in die Form geprel3t. 
Verfahren zur Cewinnung vollkeuiinen wrsserfreier 

Tonerde dureh Calcinatiou von Tonerdchydwt. 
(Nr.  165 612. KI. 12m,. Voni 16./3. 1905 ab. 
C o in p a  g n i e d e s P r o d  u i t  s C h i in i - 
q u e s  d ’ A 1 a i s  e t  d e  l a  C a m a r g u e  in 
Salindres [Gard, lhnkr . ] . )  

Patentanspruch : Verfahren zur Chvinnung voll- 
kornmen wttsserfreier Toncrdc durch Calcination von 
Tonerdehydrat, dark bestehend, daW man dem 
Hydrat Fluorverbindungen, z. B. Pluorwasserstoff- 
siiure oder Aluminiumfluorid, in kleinen hlengen zn- 
setzt. - 

Durch die Gegenwart von Fluor wcrden die 
Vortcile erreicht, daB die Endtemperatureti bei der 
Calcination kaum mcrklicli erniedrigt wcrclen, ohne 
daB die Calcination unvollkoninien verltiuft, und 
dall es ferner nicht crfordcrlich ist, die hohe End- 
temperatur sehr lange einwirken zu lasscn, uin zu 
vcrhindem, dalj das Produkt nach dcm Erka!ten 

wirkung des Kalkhydrates hemmt. llfii.  

Xii. 

:lffi. 

It’iegad. 
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an der Luft wieder Wasser anzieht. Endlich ent- 
steht noch der Vorteil, daD das Material sich im 
Ofen bei etwa 200' lebhaft von selbst zusammen- 
ballt und eine konsistente Masse bildet. Zur Aus- 
fiihrnng des Verfahrens kann man eine Fluoralu- 
miniumlosung yon 12-14' BB. verwenden, die man 
mit dem zu calcinierenden Tonerdehydrat im Ver- 
haltnis von etwa 1 T. Pluor auf 100 T. wasserfreie 
Tonerde mischt. Wiegand. 
Verfahren zur Herstellung stark wasseransaugender 

Bipsformen. (Nr. 167 518. K1. 80b. Vom 
13./10. 1004 ab. D e u t s c h e r G i p s - 
V e r e i n  . E. V. in Berlin.) 

Patentansprwh : Verfahren zur Herstellung stark 
aasseransaupender Gipsformen, dadiirch gekenn- 
zeichnet, da5 Gips rnit einem geringen Gehalt von 
Soda zur Anwendung gelangt. - 

Das Wesentliche der Erfindung ist,, einen ge- 
mnhlenen Gips- lierzustellen, welcher etwa 1/4"/o 

Soda enthalt, oder Anrlhrwasser niit. genanntem Zu- 
schlag zu verwenden. Die bisher zum Harten be- 
nutzten Kaliumsalze geben mit dem Gips eine 
grogere Harte, verleihen ihm aber nicht das groDe 
Anfsaugungsvermogen, auf das es hier ankommt. 

Yerlaliren eiir Verhinderung des Ausbliihens yon 
Tonwaren beini Seliniaiiehen. (Nr. 1G8 333. 
Kl. 80b. Voin 18./12. 190.2 ab. M a x P e r - 
k i e w i c z in Ludwigsberg bei Moschin. Zu- 
satz zum Patente 151 672 voni 3./G. 1902.) 

Patentanspr ach I Vcrfahrcn zur Verhinderung des 
Ausbliihens von Ton waren beiin Sclirnauchen gem83 
Patent 151 672, dadurch gekennzeichnet,, daD dic 
~tus Leim (oder Dextrin) und Mehlkleister be- 
stehende Schutzniasse durch Zusatz von beizenden 
Salzen und dgl., wie z. B. Alaun, Zinksulfat, Zink- 
chlorid, essigsaurer Tonerde, Aluminiumchlorid, 
Zinnchlorid, Katechu, milchsauren Salzen und dgl. 
unliislich gemacht wird. - 

Als beizende Salze, die als Hartemittel fur Lcim 
bekannt sind, kiinnen an Stelle der iiach den friiheren 
Patenten vcrwendeten schwefelsauren Tonerde, 
Gerbsaure oder Chronisalze benutzt werden. 

BeguUmasse fur Lchm- oder Tonwaren. (Nr. 168 774. 
K1. 80b. Vom 2943. 1005 nb. M a x  P e r  - 
k i e w i c z in Ludwigsberg b. Moschin (Posen). 
Zusatz zum Putente 151 672 vom 3./G. 1902.) 

PutentansprzLch: BeguDmasscn fur Lehm- und Ton- 
waren, gemaW den Patenten 151 672, 156 192, 
156 193 und 158 1831), init odcr ohm Zusatz von 
beizendcn Salzeii oder von Flulkiiure oder Kiesel- 
fluorwasserstoffsiiure oder von Salzen dieser Sauren, 
dadurch gckennzcichnet, daI3 die BeguWmasse mit 
einem beliebigen Fettstoff versetzt wird. - 

Durch den Zusatz von fetthaltigen Stoffen 1L5t 
sich die BeguSrnasse wesentlich leichter von dei 
Form ablosen. Gccignet zu solchen Znsatzen sind 
Ztherische, pflanzliche, tierische und mineralischc 
Ole oder Fcttc, welche entweder als tiolclic oder abei 
untcr Zusatz 1 on Wasser ESW. eni.dsionie:t tinge. 
wcndet werden. Durch diesen Ziisatz ~verden ;si,.iCll, 
zeitig iler kernmischcm Nasse reinflichige, vor 

Wiegand. 

Wiegand. 

1) Siehe diese Z. 17, 1187 (1904); 18, 106, 274 
707 (1905). 

iusbliihungen freie oder gegen Anfluge geschiitzte 
Iberflachen gegeben. Wiegand. 
ierfahrcn ziim Mengen breiartiger Wortelmassen. 

(Nr. 168775. K1. 80b. Vom 17./8. 1905 ab. 
, , T e r r a  s t" B a u  g e s e 11s c h a f t m. b.H. 
in Berlin.) 

3utentanspriiche: 1. Verfahren, urn breiartige 
dortelmassen zu mengen und daraus die einge- 
chlossenen Luftblasen zu entfernen, dadurch ge- 
:ennzeichnet, daD ein Luftstrom auf die Masse 
;eleitet wird. 

2. Verfahren nach Ansprucli 1, dadnrch ge- 
Lennzeichnet, daB verschieden gefarbte breiartige 
dtirtelmassen gemengt werden, gleichzeitig zu deui 
Cwecke, eine marmorartige Aderung in der Masse 
.ti erzielen. - 

Durch das Aufblasen von Luft gerat'die Massc 
n eine flieBende Bewegung, die Luftblasen steigen 
tn die Oberfkche und werden durch den Luftstroni 
:um Zerplatzen gebracht. Gleichzeit,ig werden durch 
liese die vcrschicdenen Farben je nach Belieben des 
lusfiihrenden 60 vertrieben und verwaschen. wic es 
:in geiibter Jlaler mit einem Pinsel ausfiihren ktmn. 

Ferfalireii zur Herstellung von .Milchglas. (Nr. 
165 986. K1. 3%. Vom 11./9. 1903 ab. J o - 
s e p h K e m  p n e r in Berlin.) 

Patentanspruch ; Verfahren zur Herstellung von 
Uilchglas aus Sand, Soda und entsprechenden, zu- 
:inander sich etwa wie 2 : 1 verhaltenden Mongen 
ialkarmen Feldspats und Kieselfluornatriums. - 

Beispielsweise ist folgender Glassat,z brauch bar: 
LO0 T. des Gemisches aus Feldspat und Kieselfluor- 
natrium, 160-180T. Kieselsiiure, 371/2-50 T. Soda. 
Fiir diesen Satz ist ein Feldspat von nachstehender 
Zusammensetzung gewahlt worden : Kieselskure 
68,15, Tonerde 18,58, Kali 8,90, Natron 3,45, Kalk 
3,77, Magnesia O,ll, Feuchtigkeit 0,04%. 

Verfaliren und Vorrichtiing zur Herstellung vou 
Zement dureh Mischen von Yeuerfliissigen, lialk- 
armen Sclrmelzen niit vorgewlrmtem Kalk oder 
Kalk und Zusehlagen, wie Tonerde, Alkali 
und dgl. (Nr. 165 845. K1. 806. Vom 28./4. 
1904 ab. E'du a r  d P o  h 1 in Honnef 8 .  Rh.) 

Aus den PatentampriicAen : 1. Verfahren zur Her- 
stellung yon Zement durch Mischen von feuerflus- 
sigen, kalkarmen Schmelzen (fliissigen Hochofen- 
schlacken, geschmolzenen Mergeln, geschmolzenen 
vulkanischen Gesteinen, geschmolzenen vulkani- 
schen Schlacken usw.) mit vorgewiirmtem Kalk 
oder Kalk und Zuschliigen, nie Tonerde, Alkali 
und dgl., dadurch gekennzeichnet, dal3 dic fcuer- 
fliissige Schmelze in zerstiiubtem Zustancle mit dem 
gleichfnlls in Verteilung befindlichen gliihenden 
Kalknichl oder einem gemahlenen, vorgewiirmten 
Gemenge desselben und Zuschligen gemischt wird. 

Ourch die feine Zerstiiubung dcr Schrnelze wird 
die aktive Obei-flache dieses Stoffcs so stark ver- 
griiBert, daW jedes Teilchen von dem Mehl des an- 
deren Stoffs, Kalk oder dgl., cingchiillt wird. Es 
beginnt dabei sofort die Wirmeiibertragung von 
dcr weiDgliihenden Schlacke auf den Kalk, und 
gleichzeitig gcht die chemische Einwirkung beidcr 
Stoffe vor sich, so daR die nildung des Portland- 
zcmentev unter den giinstigsten Bedingungen er- 
folgt. Wiegand. 

W iegand. 

W iegand. 
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Vorrichtung zur Herstellung kiinstlichen Zementes 
uuter Hehandlnng rnit Dampt und Luft oder 
Dampf nnd Kohlensfhe. (Nr. 167 968. K1. 
80a. Vom 16./5. 1903 ab. H e n r y  K e l -  
w a y  G w y e r  B a m  b e r  in Greenhithe 
[Grafschaft Kent, Engl.].) 

Patentanspriiche : 1. Vorrichtung zur Herstellung 
kiinstlichen Zementes unter Behandlung rnit Dampf 
und Luft oder Dampf und Kohlensaure, gekenn- 
zeichnet durch ein in die Miihle einmiiidendes, von 
der Wurzel bis zur Mundung geschlossenes Dampf- 
rohr mit einem au5eren Einla5 fur Kohlensiiure 
oder Luft. 

2. Vorrichtung nnch Anspruch 1, bei welcher 
das Zuleitungsrohr als Achse fiir die das Mahlgut 
in die Miihle schaffende Forderschnecke dient. - 

Mitteh der vorliegenden Vorrichtung SOU der 
Zement zum Zwecke der Regelung oder Bestimmung 
der Binctezeit mit eventuell iiberbitztem Dampf und 
zugleich init Kohlensaure oder atmospharischer 
Luft bchandelt werden. Die Neuerung besteht da- 
rin, da13 'in den Mahlgang der Vorrichtung ein 
Dampfrohr eingefiihrt ist, wclches einen EinlaD fur 
Luft oder Kohlensaure besitzt; so daR Dampf und 
Luft oder Kohlensaure zuglcich und gut gcrnischt 
in den Zement geblasen werden konnen. 

Verfshren zur Herstellung von diiunen, festen Ze- 
mentplatten. (Nr. 167 516. K1. 80b. Vom 20./4. 
1905 ab. J u 1 i u s K o s s 1 e r in Loickenzin 
bei Treptow a. Toll.) 

Patentanspruch : Verfahren zur He: stellung von 
dunnen, festen Zementplatten, dadurch gelrennzeich- 
net, daB Zementbrei in eine mit feuchtem Lehm 
umgebene Form gebracht und darin langere Zeit 
feucht und unter Druck gehalten wird. - 

Die Zementplatten sollen in den Formen etwa 
1-2 Wochen, haufiger angefeuchtet, liegen. Die 
erhaltenen festen und leichten Platten konnen als 
Bedachungs- usw. Material Vernendung finden. 

Wiegand. 
Verfahren zur Verhiitung von Staubentwirklung in 

Drehofen zum Brennen von Portlandzenient 
und dgl (Nr. 166886. K1. 80c. Vom 21./1. 
1905 ab. Dr. P a u 1 J o c h u m in Karlwuhe 
und C a r 1 G a a b in Mannheirn.) 

Patentanspriiche : 1. Vcrfahren zur Verhutung von 
Staubentwicklung in Drehrohrofen zum Brennen 
von Portlandzement und dgl., dadurcli gekennzeich- 
net, daS das Rohmehl vor der Einfiihrung in die 
Brenntrommel mit einer ijligen Fliissigkeit, 01- ader 
I'etroleumriickstlinden oder dgl., von hohem Siede- 
punkt vermischt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, da5 das mit der schwersiedenden Flussig- 
keit vermischte Rohmehl in einen von den Rauch- 
gasen nicht durchstromten, verhiiltnismii5ig kuhlen 
Teil der Trommel eingefiihrt wird, so daR es auf 
dem Wege nach den heiRen, von den Rauchgasen 
durchzogenen Trommelteilen langsam trocknet und 
sich infolge der Drehung der Trommel zu festen 
Kiigelchen formt. 

3. Vorrichtung zur Ausfuhrung des Verfahrens 
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB in 
das Einlaufende der Trommel eiu an1 festen Trom- 
inelkopf (a) befestigter Rohrstutzen (d) zur Ablei- 
lung der Rauchgase eingreift, durch den das Ein- 

Wiegand. 

laufrohr (b) hindurchgeht, um das Rohmehl in den 
unteren Teil des nicht nur von Rauchgasen freien, 
sondern im Gegenteil von durch den Spalt zwischen 
Trommel und Trommelkopf eingesaugter kalter Luft 
durchstromten Ringraumes (e) zwischen der Trom- 
me1 und dem Rohrstutzen einzufuhren. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, da5 der Rohrstutzen (d) und das 
Einlaufrohr (b) mit Flussigkeitskuhlung versehen 
sind, um eine Ubertragung der Warme der Rauch- 
gase durch deren Wandungen an das Rohmehl bzw. 
die dieses enthaltenden Rliume zu verhuten. - 

Bei Benutzung von Masut bei eirier Siede- 
temperatur von uber 350" entstehen olgetrankte 
Kiigelchen, die bedeutend langsamer sustrocknen, 
als die bisher benutzte Miscliung von rohem 01 mit 
Wasser, bei der eine fast explosionsartige Verdamp- 
fung des Wassergehalts und dann starke Staubent- 
wicklung stattfindet. Auch tritt durch die hoher 

siedenden Kohlenwasserstoffverbindungon ein Ver- 
krusten der Kiigelchen bis zur Verbrennung ein, 
so daB die Kugelchen nicht zerfallen, sondern bis 
zum Schmelzen der Masse in ihrer Form bestehen 
bleiben. Wiegand. 
Verwendung des nach Patent 152 460 gereinigteu 

Carbidkalkschlamms zur Herstellung von Kalli- 
sandsteinen, Mortel usw. (Nr. 167 558. K1. 
80b. Vom 20./5. 1904 nb. Dr. R u d o  1 p h 
S e 1 d i s in Berlin.) 

Patentansprid : Die Verwcndung dcs nach dern 
Patent 152 460 gereinigten Carbidkalkschlamms fur  
sich oder in Form von Calciumovyd als Bindemittel 
fur die Herstellung von Kalksandsteinen, Mortel 
und dgl, - 

Der nach dem Vcrfahren des Patents 152 160 
getrocknete Carbidkalkschlamm liefert ein kohlen- 
saurefreies Caloiumhydroxyd von 98-99%, das fur 
sich oder in Form von Calciumoxyd im Gemenge 
mit anderen Materialien eine sehr hohe Bindekraft 
besitzt. Wiegand. 
Verfahren zur Herstellung kiinstlichcr Steine durch 

Schmelzen nnd Formen einea Uemisches aus 
Sand und Kalk. (Nr. 163 502. K1. 806. Vom 
25./12. 1904 ab. C a r 1 F r e r i c h s in Koln 
a. Rh.) 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung kunst- 
licher Steine durch Schmelzen und Formen eines Ue- 
misches aus Sand und Kalk, dadurch gekennzeich- 
net, da5 das Gemisch vor dem Schmelzen einem 
HartungsprozeD durch Dampf unterworfen nird, 
uni es in stiickige Beschaffenheit zu bringen. - 

Das vorliegende Verfahren bietet cinnial den 
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Vorteil, daB das Ausgangsmaterial in stiickiger, 
also leicht verarbeitbarer Form vorliegt. AuBerdem 
findet sich im Kalksandstein schon ein betriicht- 
licher Teil Kalksilikat fertig gebildet vor, welcher 
das Einschmelzen begunstigt. ZweckmaBig werden 
natiirlich Abfalle von Kalksandsteinen, Brocken und 
Stiicke, benutzt. Diese verschmilzt man in einem 
Ofen mit Gebllise, z. B. in einem Kupolofen, zu einer 
zahfliissigen Schlacke, g e n t  diese in eiserne Formen 
und EiBt die Steine unter einer Sandschicht langsam 
erkalten. Es fallen bei dem vorliegenden Verfahren 
alle die Schwierigkeiten fort, die man mit dem Er- 
hitzen und Schmelzen sandiger oder staubiger 
Massen hat. W'iegand. 
Verfahren zur Herstellung einer kiinstliehen Stein- 

masse. (Nr. 166 853. K1. 80b. Vom 15./4. 
1903 ab. F r a n  z R i c h a r d A 1 e x  a n  d e r 
S u n d e 11 in Stockholm.) 

Patentanspruch ; Verfahren zur Herstellung einer 
kiinstlichen Steinmasse, dadurch gekennzeichnet, 
daB pulverisierter Marmorzement oder ein iihnlicher 
Stoff mit einem ebenfalls pulverisierten, kristalli- 
sationsfahigen Kii,rper (Alaun, Zucker oder dgl.) 
odcr mehreren derartigen Korpern auf trockenem 
Wege in solchen Mengeo vermischt wird, daB das 
Geniisch, sobald es in bekannter Weise in einer 
Leimlosung verriihrt und wahrend des Formens 
durch eine glatte Wand abgedeckt wird, eine aus- 
gesprochene Neigung zur Kristallbildung besitzt. - 

Eine gute Steinmasse wird erzielt, wenn man 
10 Vo1.-T. Marmorzement in Pulverform und 1 bis 
12 Vol. -T. pulverisierten Alaun miteinander in 
trockenem Zustande mischt. Diese Mischung wird 
in eine wasserige Losung von Leim eingeriihrt, 
so dn13 eine milchsuppenartige Masse entsteht; auf 
100 1 Wasser werden etwa 1/2-3 kg Leim ver- 
wendet. Einen besonders schonen Glanz erhlilt die 
Steinmasse, wenn man der vorgenannten Mischung 
noch etwas Zucker beimengt. Wiegand. 
Verfahren znr Herstellung fenerfester Steine, Platten 

and dgl. &us Sand o. dgl. und Kalk, gegebenen- 
falls unter Zusatz von Ton, durch Harten mit 
Wasserdampf vor dem Brennen. (Nr: 166 588. 
K1. 80b. Vom 25./10. 1903 ab. B e r n h a r d 
T h o m a s in Charlottenburg.) 

Patentanspi-uch : Verfahren zur Herstellung feuer- 
fester Steine, Platten u. dgl. aus Sand 0. dgl. und 
Kalk, gegebenenfalls unter Zusatz von Ton, durch 
Harten mit Wasserdampf v( dem Brennen, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Hartung der ge- 
formten Steine usw. mit Wasserdampf und der 
darauffolgende BrennprozeB in einem und dem- 
selben Raume (Kammer) vorgenommen werden. - 

Bei dem vorliegenden Verfahren soll der 
Mange1 anderer Verfahren vermieden werden, daB 
die durch den DampfprozeS auf hohere Temperatur 
gebrachten Steine wahrend des Umtransportierens 
auf dem DampfgefaB nach dem Ofen bis zur Ein- 
leitung des Brennprozesses wieder vollstandig er- 
kalten, wobei sich auch der Wasserdampf im Inneren 
der Steine kondensiert. Die zur Verwendung kom- 
mende Kammer ist gleichzeitig mit Vorrichtungen 
zur Zufiihrung des Wasserdampfs, als auch fur die 
Zufiihrung der Feuergase, ausgestattet. 1st die 
Kammer besetzt und geschlossen, so laBt man den 
Hartedampf eintreten. Nach der Einwirkung des 

Dampfes erfolgt die Zufiihrung der . Feuergase, 
durch welche der Hartedampf eine oberhitzung 
erfiihrt, womit gleichzeitig das Trockenwerden der 
heiBen, feuchten Steine einsetzt. 1st der Dampf 
hinreichend verdiinnt, und sind die Steine trocken 
geworden, so wird die Temperatur gesteigert und 
schlieBlich bei Vollfeuer der BrennprozeB voll- 

Vertnhren zur Herstellnng kiinstlichen Marmors. 
(Nr. 167570. K1. 80b. Vorn 17./2. 1903 ab. 
D e u t s c h e  K u n s t m a r m o r w e r k e ,  
G.  m. b. H. in Koln a. Rh.) 

Patmtampruch : Verfahren zur Herstellung kunst- 
lichen Marmors durch Zersprengen von Platten au8 
Gips, Zement oder dgl. und Ausfiillen der Bruch- 
stellen mit Bindemasse, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Sprengarbeit erst vorgenommen wird, 
wenn auf die PIatten die fliissige, farhige Bindemasse 
aufgegossen worden ist, so daB ein Aufweichen der 
Platten an der Oberflache eintritt, und das Sprengen 
erleichtert wird. - 

Nach dem vorliegenden Verfahren sol1 eine 
bessere, der natiirlichen nahe kommende Aderung 
des Kunstmannors erzielt werden und die kurz ab- 
gegrenzten, im ganzen rundlich verlaufenden Bruch- 
stiicke vermieden werden. die eine gute Aderung 
bei gr65eren Platten nicht aufkommen lassen. 

Misehvorriehtung fiir Beton- und Mortclxernidche. 
(Nr. 168031. K1. 80u. Vom 4./A. 1904 ab. 
G e o r g K i e f e r in Feuerbacli-Rtuttgart.) 

Patentanspriiche: 1. Mischvorrichtung fur Beton- 
und Mijrtelgemische, bei welcher das Mischgut von 
mehreren drehbaren Forder- und Mischelementen 
von seiner Richtung abgelenkt wird, dadurch 
gekennzeichnet, daD die Fiirder- und Mischele- 
menta (B) untereinander in einem aufrecht stehen- 
den linglichen Kasten (A) ange- 
ordnet sind und durch clas einge- 
worfene Mischgut zufolge Schwer- 
kraftwirkung selbsttatig in dre- 
hende, die Mischung befordernde 
Bewegung versetzt werden. 

2. Mischvorrichtung nach An- 
spruch 1, gekennzeichnet durch ,r 
neben den Mischelementen ange- 
brachte Trichter (C), welche den 3 
Mischbetrieb zu beobachten ge- 
statten und versprengte Teile auf- 
fangen und in die Vorrichtung 
zuriickieiten. 

spruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB unter den Mischelementen (B) 
und am untersten Ende des Kastens ( A )  Trichter (F) 
angebracht sind, zum Zwecke der Wiedcrzusammen- 
fiihrung des vorher zerstreuten Mischgutes. - 

Dadurch, daB die. Mischvorrichtungen nicht 
von auBen angetrieben, sondern durch die Schwer- 
kraftwirkung des Mischgutes in Umdrehung ver- 
setzt werden, werden die Bestandteile wiederholt 
hin- und hergeworfen, auseinandergestreut und wie- 
der zusammengcbracht, wodurch cine vollstandig 
gleichrnliBig-e Verniischung erzielt wird, selbst bei 
sehr abweichender GroBe der einzelnen Stiicke. 

Karsten. 

stiindig durchgefiihrt. WiegUnd. 

Wiqund. 

3. Mischvorrichtung nach An- f 
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Verfahren aum t'beraiehen von Steinen und dgl. 
mit einer Sandschicht. (Nr. 166 589. K1. 80b. 
Vom 4./3. 1904 ab. B r u n o P o s t p i s c h i 1 
in Mittel-Bielau bei Haynau i. Schl.) 

Putentanspruch : Verfahren zum Uberziehen von 
Steinen und dgl. mit einer Sandschicht, dadurch 
gekennzeiehnet, daB Ziegel oder dgl. in feuchtem, 
ungebranntem Zustande einem Sandstrahlgebliise 
ausgesetzt werden, derart, da13 der a m  letzterem 

geblasene Sand auf der Steinoberfliche kleben 
bleibt und hierdurch dem Stein ein sandsteiniihn- 
fiches Aussehen erteilt. - 

Durch den Uberzug rnit Sand wird auBer der 
Schonheitswirkung noch eine groBe Widerstands- 
fkhigkeit der Steine gegen Wasser insofern erzielt, 
als die mit Sandkarnchen durchsetzte Oberflache 
der Steine beim Brennen stark zusammensintert 
und so die Oberflachenporositat sehr verringert. 

Wirtschaftlich-gewerblicher Teil. 
Tagesgeschichtliche und Handels- 

rundschau. 
Der deutsehe AuDenhandel mit OruBbritannien. 

Uas XI. Heft des 172. Bandes der ,,Statistik des 
deutschen Rciches" bringt eine Zusammenstellung 
des auswartigen Handels des deutschen Zollgebietes 
mit GroBbritannien im Jahre 1905 im Vergleiche 
mit den Jahren 1900-1904; wir entnehmen ihr 
f olgendes . 

Aus GroBbritannien e rhdt  das deutsche Zoll- 
gebiet hauptsichlich Rohstoffe und halbfertige 
Waren fur die (Textil-, Metall- und Leder-) Indu- 
stric. 

Dot ( i e s a m t w e r t  d e r  E i n f u h r  be- 
trug 1905 784,3, 1904 961,5 und 1900 840,7 Mill. M. 
Damn waren beteiligt : Steinkohlen, Braunkohlen, 
Koks, Torf, Torfkohlen rnit 109,2, Erden, Erze, edle 
Metallc, Asbest UYW. rnit 79,2 Mill. M. Die G e - 
s a m t m o n g e der Einfulir belief sich in den ge- 
nannt.en drei Jahren auf 86 603 818, 68 118 284 und 
76 833 835 dz; zu ihr trugen 1905 11. a. to1gendeWaren- 
gruppen bei : Steinkohlen usw. 75 146 248, Erden, 
Erze IISW. 2 369 839, Eisen, EisenivtLreh 1 712 336, 
Abfalle 1 659 633, Drogerie-, Apotheker-, Farb- 
waren 697 7@2, Teeu, Pech, Harm, Asphalt 399 204 
Doppelzentner ; von einzelnen Warengattungen 
seien erwiihnt : schwefelsaures Ammoniak 268 125 
Doppelzentner, Roheisen 1214 132 (1900: 6 701 911) 
Doppelzentncr, WeiWblech 296 018 dz, Schlacken 
von Erxen, Schlackenwolle usw. 654638 dz, Koks 
310 854 dz, Steinkohlen 74 834 208 dz, Asphalt, 
Ham- und Holzzement, Steinkohlenpech 330 937 dz. 

Der G e s a m t w e r t  d e r  d e u t s c h e n  
A 11 s f u 11 r stellte sioh in den Jahren 1905, 1904 
und 1900 auf 1057,8, 995,l und 912,Z Mill. Xark. 
%u der Xusfuhr 1905 trugen u. a. bei: Eisen, Eisen- 
waren 91,4, Drogeric-, hpotheker-, Farbwaren 
70,8 Mill. Mark. Die G e s a m t m e n g e der Bus- 
gefiihrten Waren betrug in den drei genannten 
Jahren 23 586 129, 22 451 845 und 16 797 883 de. 
An der Summc fiir 1905 waren u. a. folgende Warcn- 
gruppen besonders beteiligt : Eisen, Eisenwaren rnit 
7 643 406 dz, Erden, Erzc, edle Xetalle, A4sbest usw. 
mit 1 3% 720 dz, Urogerie-, Apothoker-, Farbwaren 
niit 1 240 469 dz, Steinkohlen, Xraunkohlen, Koks, 
l'orf, Torfkohlen mit 787 055 dz, 01, anderweit 
nicht genannt, und Fetto rnit 662 014 dz; von ein- 
zelnen Warengattungen seien rrenannt: Abraum- 
salze 824 614 dz, Zucker 5 772 124 dz, Olkuchen, 

Olkuchenmehl 444 913 dz, Koks 356 334 dz, Stein- 
kohlen 379 290 dz, Asphalt, Ham- uric1 Hdzxomcnt 
242 864 dz. Wth. 

Die lineralprodulition Aiist.raliens wird fur 
1904 und 1905. arntlich folgendermafien sngegebeu 
(in t) : 

Golderz . . . . . . . . . . . . .  12 653 38 937 
Silbererz ............. 21 948 21 047 
Quecksilbererz ....... 88 279 86 856 
Kupfererz ........... 10 701 10 677 

I904 1905 

EiPenerz . . . . . . . . . . . . .  1719219 1913 78.2 
Bleierz . . . . . . . . . . . . . .  22 51 i 23 339 
Zinkerz .............. 29 226 29 983 
Zinnerz 77 52 
Antimonerz . . . . . . . . . . .  103 1673 
Manganerz . . . . . . . . . . .  10 189 13 788 
Graphit . . . . . . . . . . . . .  28 620 34 416 
Lignit ............... 21 987 651 22 692 076 
Bituminose Kohle . . . .  11 868 245 12 585 263 
Dic Erzeugnisse der Hiitten stellten sich, wic. folgt: 

. . . . . . . . . . . . . .  

1901 1905 
Gold . . . . . . . . . . . . . . . . .  .kg 71 204 
Silber ................. kg 39 032 38 453 
Quecksilber . . . . . . . . . . . . . .  536 520 
Kupfer . . . . . . . . . . . . . . . . . .  889 870 
Roheiscn . . . . . . . . . . . . . . . .  820 055 947 035 
GuBeisen . . , . . . . . . . . .  168 309 172 579 
Blei ......... 12 968 

. . . . . . . . .  783 865 
. . . . . .  9159 9 326 
. . . . . .  38 53 
. . . . . .  36 90 

Die gesamte Mineralienerzeugung 1905 wurde auf 
46 623 106 Doll. bewertet, die hiit.tenm&nnische auf 
20 641 147 Doll. und 8alz auf 9 115 807 Doll. (Narh 

Uber die industriclle Titigkrit in Noraegen im 
Jahre 1905 verbreitct sich ein Rcricht des Kais. 
Generallionsulates in Christiania. TVir entnehmen 
ihm die folgenden Angaben, die friihere Mitteilungen 
erganzen bzw. richtigstellen. 

Auf dem Gebicte der lndust,rie sind vcrschie- 
dene neue Unternchmungen von grollerer Bedeu- 
tung t,eils bereits ins Leben gctreten, teils in T'or- 
hereit'ung begriffen. Die groBen E'ortschritte, 
welche in letzler Zeit in der Elektroohemie gemacht 
wurden, haben mchr und mchr die Aufmerksam- 
lreit auf don R'eichtum Norwegens an grolkn 

Salz (aller Art) ........... 369877 343 375 

Enqin. and Min. Journ. 2 5 . B  1901i.) Wth. 


